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Martini-Sommer

In der ersten November-Dekade kann das Wetter manchmal ungewöhnlich schön und 
warm sein. Diese Schönwetterperiode heisst «Martini-Sommer» und wird jeweils 
durch eine stabile Hochdrucklage verursacht, die in entsprechenden Jahren in den 
Weinbaugebieten eine Novemberlese möglich macht.

Der Begriff «Martini-Sommer» kann aus meteorologischer Sicht jedoch nicht wörtlich 
genommen werden, denn definitionsgemäss müssten für einen Sommertag Tages-
höchsttemperaturen von mehr als 25 Grad gemessen werden, was im November kaum 
möglich ist. Da jedoch im November bereits Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf-
treten können, werden Temperaturen von 20 Grad bereits als sommerlich empfunden. 
Solche ungewöhnliche Wärmeeinbrüche werden durch Südwestlagen oder Föhnlagen 
verursacht. Der Name «Martini-Sommer» stammt aus dem Mittelalter des christlichen 
Abendlandes und geht der Legende nach auf den heiligen Martin im französischen Tours 
zurück. Nach dem Besuch eines neu gegründeten Klosters soll der damalige Bischof 
unerwartet gestorben sein. Als sein Leichnam auf der Loire in die Stadt transportiert 
wurde, erfolgte ein starker Wärmeeinbruch. Die Wiesen wurden wieder grün wie im 
Frühling und viele Pflanzen begannen neu zu blühen. Dieses «Wunder» wurde dem hei-
ligen Martin zugeschrieben, dessen Namenstag die katholische Kirche am 11. Novem-
ber feiert. Der «Martini-Sommer» gehört zu den meteorologischen Singularitäten. Dies 
sind Wetterlagen, die zu bestimmten Zeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten – 
wie z. B. die «Schafskälte» oder das «Weihnachtstauwetter» – und damit vom schein-
bar normalen Witterungsverlauf eine grosse Abweichung bewirken. 
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Einen Augenblick staunen
Der Badener Autor Thomas Gröbly ist Theologe und Ethiker – und er wird nicht mehr 
lange leben. Die Amyotrophe Lateralsklerose ALS, die bei ihm vor sechs Jahren diag-
nostiziert wurde und tödlich endet, schreitet unaufhaltsam voran. Dagegen lehnt sich 
Gröbly nicht mehr auf, aber gegen die Hoffnungslosigkeit. Und so schreibt er in seinem 
Poesieband «Einen Augenblick staunen» weiterhin kraftvoll gegen die Zerstörung der 
Umwelt durch uns Menschen an. Mit kurzen Texten und Gedichten macht er das, mit 
Sanftmut und der Einsicht eines Mannes, der sich mit dem Ende aller Dinge befassen 
muss. Im Zentrum seines Buches steht nicht sein Leiden, sondern die Zukunft seines 
zweijährigen Enkelkindes – und somit aller Kinder dieser Welt. Das ist es, was ihn an-
treibt, wenn er schreibend über neue Nachhaltigkeit nachdenkt und Ideen entwickelt, 
wie die Erde ein besserer Ort werden könnte, und was die Würde des Menschen und 
aller Wesen damit zu tun hat. «Einen Apfelbaum setz ich heute / und werde nie in sei-
nem Schatten einen Apfel beissen», lautet eines seiner kurzen Gedichte und strömt aus, 
was Thomas Gröbly, seinen Enkel vor Augen, auch in der Erwartung des eigenen Ster-
bens antreibt: Hoffnung. kel

Thomas Gröbly: «Einen Augenblick staunen – Variationen über Sterben, Nachhaltigkeit 
und friedfertiges Leben», Verlag volleshaus.ch, 176 Seiten, Fr. 28.–.


